Züchten
bedeutet so viel mehr
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Züchten bedeutet so viel mehr
Lassen wir jetzt mal einfach diejenigen unter den Tisch fallen, die keinen
richtig guten Job machen! Lassen wir auch diejenigen unter den Tisch fallen
die Kohle machen wollen, welches auf Hundeelend aufgebaut ist. Von all
diesen Leuten will ich jetzt nicht schreiben!
Schreiben möchte ich über einen richtig guten Züchter, der sein
BESTMÖGLICHSTES tut um einen Superjob hinzulegen.

WO GENAU FÄNGT ES AN?
Mit der ersten eigenen Zuchthündin?
Dazu kommt ein Züchter, wenn er sich vorher gut informiert hat. Über die
Rasse (aus Büchern, aus Erzählungen, auf Ausstellungen usw.)
Hierzu ist jede Menge Zeit notwendig.
Und Geld, denn der Besuch von Shows kostet nicht nur den Eintritt sondern
auch die Anfahrt.
Man muß auch Ahnentafeln kennen lernen, dazu sind Kontakte zu Leuten die
sich auskennen notwendig. Diese Kontakte fallen nicht vom Himmel sondern
müssen erarbeitet werden.
Irgendwann bestellt sich der Züchter seine Hündin mit dem Gedanken an die
Zucht, die selbstverständlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen muß. Der
Züchter, von dem man bestellt, ist selbstverständlich mit dem Wissen, das man bis
dahin erarbeitet, hat sehr gut ausgesucht. Genau wie die Kombination der
Elterntiere.
Der Züchter bestellt und wartet. Der Wurf wird geboren, er sucht aus.
Dann holt der Züchter SIE heim… vielleicht auch aus dem Ausland. Und was
hat er nun Daheim? Ein Bündel Fell mit Herz und große Hoffnung. Nichts weiter,
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denn Niemand weiß 100%ig wie sich diese Hündin entwickelt wird. Sie ist
HOFFENTLICH zuchtgeeignet.
Aber

der

Züchter

weiß,

das

er

hoffen

muß:

auf

vorzügliche

Gesundheitsergebnisse die später folgen. Auf die Entwicklung des Welpen hin zur
Jugendklasse. So vieles kann anders sein als erdacht und erhofft.

Bis diese

zukünftige Zuchthündin Welpen bekommen kann dauert es ca. zweieinhalb Jahre!
Bis dahin hat SIE alle Gesundheitsprüfungen durchlaufen. Hat sich auf zahlreichen
Ausstellungen gegen die Konkurrenz erfolgreich behauptet. Der Züchter hat
GLÜCK gehabt mit dieser Hündin! Es kann auch ganz anders laufen. Aber davon
spreche ich auch heute nicht.
In diesen zweieinhalb Jahren waren viele Investitionen nötig. Der Züchter hat
diese beim Finanzamt angegeben. Das Finanzamt sagt: „Liebhaberei! Von Dir
werden wir niemals Einnahmen erzielen.“ WARUM? Nun die Ausgaben belaufen
sich, ehe der Züchter überhaupt einen einzigen Wurf machen konnte, auf die
Summe eines neuen Kleinwagens mit super Ausstattung. Das Finanzamt weiß sehr
genau: Bei einem solchen Züchter wird das ZUKÜNFTIG immer so sein, das er im
MINUS ist. Finanzämter haben da so ihre zahlreichen Erfahrungen.
Außer dem notwendigem Geld hat der Züchter in diesen 2einhalb Jahren
folgendes investiert:
Freizeit,

Nerven

&

jede

Menge

Gehirnschmalz:

denn

er

hört

selbstverständlich nicht auf NEU dazuzulernen. Während „normale“ Menschen in
den Urlaub fahren oder am Wochenende gesellige Abende erleben ist der Züchter
auf der Autobahn oder in einer Messehalle, auf Fortbildungen oder anderweitig in
Sachen Hund unterwegs.
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LERNEN

LERNEN ist das Handwerkszeug für einen Züchter. NOCH BEVOR er einen
Wurf Welpen hat!
GENETIK: Wie vererbt sich was genau? Rüstzeug sind Bücher, Vorlesungen,
Seminare, Kurse, Vorträge , Gespräche mit Leuten die sich wirklich auskennen und
ehrliche Antworten geben.
Außerdem lernt ein guter Züchter step by step Ahnentafeln zu lesen um
genetisch bedingte Erkrankungen zu erkennen. Ein guter Züchter nennt das
„Hausaufgaben machen“. Wofür? Um das Risiko zu minimieren kranke Welpen
zu züchten! Denn Krankheit erzeugt so viel Schmerz und Leid beim Hund und
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damit auch bei seinen Menschen. Ein guter Züchter besitzt so viel Rückgrat,
Verantwortungsbewusstsein und Empathie das er für dieses Leid nicht wissentlich
verantwortlich sein möchte.

WESEN: auf Ausstellung und im
Kontakt zu anderen Hunden der Rasse
begreift der gute Züchter auch, das es
offenbar Unterschiede im Verhalten gibt,
die sich weiter vererben. Denn ein
Züchter will keine aggressiven oder
ängstlichen Hunde züchten.

Phänotyp / Rassetyp : Vor allem auf Ausstellungen sieht der Züchter viele
verschiedene Hunde seiner Rasse. Er kann dort sein Auge schulen . Er kann dort
von Hündinnen und Rüden gleichermaßen Nachzuchten sehen. Er kann DORT
viele Rüden, die ansonsten für ihn nur mit langen Fahrstrecken erreichbar wären
kennenlernen und anfassen. Denn er möchte natürlich auch Hunde züchten, die in
seinen Augen möglichst rassentypisch sind. Manchem Welpenkäufer ist das egal,
wie ich in den social networks immer wieder erstaunt feststelle. Verstehe ich nicht
wirklich! Schließlich schaue ich einen Hund doch jeden Tag an, lebe mit ihm. Ich
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suche mir gezielt diese Rasse aus! Warum legt dann ein Käufer nicht Wert auf ein
möglichst rassentypisches Aussehen der Mutter und des Vaters? Unschwer z.B.
auch an Championtiteln erkennbar.

Züchterwissen: Selbstverständlich wird ein guter Züchter alles lernen was

nötig ist um seinen ersten Wurf gut zur Welt zu bringen, großzuziehen. Hierzu liest
er viele Bücher, führt stundenlange Gespräche mit anderen Züchtern, fährt zu
Seminaren usw.

Sonstiges: Ein Züchter benötigt vor allem 4 Dinge :
1) Zeit
2) Geld
3) die Fähigkeit sozial gut zu kontakten
4) viel Hirnschmalz! Denn bekanntlich führen viele Wege nach Rom und er
muß in dem ganzen Wirrwarr der verschiedenen Ideen und Richtungen
versuchen, seinen eigenen Weg zu finden. Ein Züchter wird dabei nicht auf
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Nummer sicher gehen und einfach das tun, wie es die Andern machen. Das ist
zwar vermeintlich sicher, führt aber nicht dazu seinen EIGENEN Weg zu
finden. Er wird sich mit den vielen Ideen anderer Züchter & Experten der
Kynologie in sein stilles Kämmerchen zurückziehen und erst wieder
hervorkommen, wenn er seinen Weg gefunden hat. Diesen Weg wird er gehen.
Es kann sein, das dieser Weg für ihn nicht zu dem Ziel führt, das er angestrebt
hat. Dann wird er reflektieren und neu starten. Niemals aber wird er etwas
nachahmen, nachmachen oder genauso machen wie Andere: OHNE es vorher
reflektiert und für absolut richtig erkannt zu haben.

DER ERSTE WURF
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Nach 2einhalb Jahren des Lernen, jede Menge Zeit investieren und Geld
ausgeben ist es endlich so weit. Die Zuchthündin ist läufig.
IDEALERWEISE hat der Züchter vorher den richtigen Progesterontest
gemacht (davon gibt es Viele die falsch anzeigen) und ist zum richtigen Zeitpunkt
zu auserwählten Rüden gefahren.
DER RÜDE befindet sich manchmal ums Eck, aber ein Züchter nimmt nicht
den nächstgelegenen sondern den: DER DIE HÜNDIN AM OPTIMALSTEN
ERGÄNZT. Dieser Deckrüde kann 20 km oder 2000 km entfernt wohnen. Das ist
einem guten Züchter egal. Egal ist wie viel Zeit , Nerven und Geld er für diese
Fahrt und das Hotel investieren muß. Er möchte Welpen züchten, die hoffentlich
möglichst gesund sein werden, ihr Leben lang. Er möchte charakterlich
einwandfreie Hunde züchten. Und er möchte natürlich auch gern schöne Welpen
haben. Dazu ist einem guten Züchter kein Weg zu weit.
Der Deckakt ist so manches Mal bei Rüden ein PROBLEM. Der eine Rüde ist
unerfahren und es dauert und dauert und dauert. Der Nächste ist übererregt und
alles landet auf dem Rasen statt in der Hündin. Der Nächste ist nur an
Spermaübertragung gewöhnt, der Nächste braucht Hilfestellung.
Ganz oft ist es so, das der Deckakt zu einer Zerreißprobe der Nerven wird.
Das muß man miterlebt haben … um es nachvollziehen zu können. Irgendwann,
nachdem der Deckakt im fremden Land nach etlichen gefahrenen Kilometern dann
entweder geklappt hat oder nicht, fällt der Züchter dann ins hoffentlich
angenehme Hotelbett und ist am ENDE SEINER KRÄFTE. Es ist deswegen alles so
nervenaufreibend + kräftezehrend weil der Züchter nur eine bestimmte kleine
Anzahl von Tagen Zeit hat, die Hündin zu belegen. Ansonsten bekommt die
Hündin gar keine Welpen! …. Oder noch schlimmer nur 1 Welpen, welcher zu
einer Gefahr bei der Geburt werden kann.

Denn dieser Eine wird groß im

Mutterleib! Die Hündin kann u.U. diesen zu großen Welpen im schlimmsten Falle
nicht gebären. Dies gefährdet dann das Leben der Hündin und des Welpen.
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Nach hoffentlich erfolgreicher Belegung erfolgt der Ultraschall. Ein sehr
schöner Termin, wenn die Hündin aufgenommen hat. Ein sehr trauriger wenn sie
leer geblieben ist. Worst case wenn der Tierarzt nur einen Welpen sieht. Dann
beginnt die Zeit des sich Sorgens.

Danach folgen die Vorbereitungen auf den Wurf. Eine Wurfkiste muß her und
spätestens jetzt eine Website und eine Infobroschüre für Welpeninteressenten. Ein
Welpengehege. Wurmkuren, Futter, Unterlagen, homöopathische Mittel, ein
Kaufvertrag für die Welpen -…Diese ganzen ersten Anschaffungen, die Decktaxe, Fahrtkosten und
Hotelkosten und die nötigen Untersuchungen machen den Betrag von mindestens
4 Welpen aus. Selbstverständlich investiert er auch wieder viel Zeit und Hirn in
eine sinnvolle hilfreiche Grundausstattung.
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Später, wenn er diese Grundausstattung hat und einen weiteren Wurf
anschließt hat er Ausgaben, die den Kaufpreis eines Welpen ausmachen. Hierbei ist
der Wurf dann NOCH nicht einmal geboren!

KOSTEN

•

Vergegenwärtigen wir uns: Die Zuchthündin hat einen Gegenwert von

einem super ausgestatteten neuen Kleinwagen. BEVOR sie ihren 1.Wurf hat.
•

Der Züchter investiert in seine Ausbildung.

•

Die Ausstattung und Kosten des 1.Wurfes liegen bei einem Gegenwert von

den Einnahmen von 4 Welpen.
Es sind bis dahin noch KEINE WELPEN GEBOREN. Es sind bis jetzt alles
Voraus-Investitionen! Ich denke, nun versteht der geneigte Leser auch bereits ein
wenig die Entscheidung des Finanzamtes in Bezug auf die Einstufung der
LIEBHABEREI ;-)
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DER WURF IST DA

Nehmen wir an, die Hündin hat einen starken Wurf von 7 Welpen geboren,
ohne Probleme und ohne Eingriff eines Tierarztes. Dann haben wir lediglich einen
glücklichen aber sehr müden Züchter, der das Geburtsgeschehen sorgfältig , ohne
die Nacht zu schlafen (!) , überwacht hat . Zu 90% finden die Wehen in der Nacht
statt.
Der Züchter und die Mutterhündin können jetzt aber nicht ausruhen. Die
Hündin muß ihre Welpen versorgen.
Und der müde, erschöpfte Züchter muß die Hündin versorgen. Außerdem
muß er das Geschehen in der Wurfbox überwachen. Er muß den Wurf schriftlich
melden und muß er in den sozialen Medien aktiv werden. Denn er trägt nun die
große Last der Verantwortung auf seinen Schultern das seine Welpen in die
BESTEN Hände kommen. Er muß seine Website aktualisieren, schöne Fotos
machen. Immer ist seine A-Priorität bei den ganzen Aktivitäten die Versorgung der
Mutterhündin und ihrer Kinder. Er ist müde. Aber auch glücklich und stolz.
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Email, Messanger, Telefon & WhatsApp stehen nicht still. Nette Leute melden sich

….ganz schlimm sind Anfragen von Leuten, die voll daneben sind!
Der Züchter hat Nachts am Bett die Wurfbox stehen. An eine ruhige
durchgeschlafen Nacht ist nicht zu denken in der ersten Woche. Das alles zehrt
enorm an den Kräften! Doch alles geht gut. Die Welpen nehmen prächtig zu Tag
für Tag. Es gibt natürlich auch Würfe mit kranken Welpen oder untergewichtigen
Welpen. Da muß dann 24 Stunden durchgemacht werden. Um die Kleinen
durchzubekommen. Wer einen solchen Kampf gewonnen hat vergißt das schnell
wieder. Denn sonst würde man sich niemals wagen einen neuen Wurf zu planen!
Allerspätestens wenn ein Welpe verstirbt, zerbricht das Herz in Abermillonste
Teilchen. Daran wird sich ein guter Züchter sein Leben lang erinnern.

COPYRIGHT: „MO SHU TIBET-TERRIER LIEBHABERZUCHT“

12

Die nächsten Wochen?

Die Welpen nehmen prächtig zu, das Fell glänzt. Die Welpen und die Mutter
sind gesund. Es kann auch ganz anders sein, aber davon spreche ich hier nicht.
Dann kommt der Milcheinschuß. Dieser kommt nach der ersten Milch, der
sogenannten Kolostralmilch, die dazu dient den Neugeborenen alle Abwehrkräfte
der Mutter zu geben. Die Hündin ist nun sehr unruhig hat u.U. Schmerzen im
Gesäuge. Der Züchter versucht zu helfen wo er kann. Kühlt die Zitzen. Gibt
natürliche Mittelchen….
Er muß ertragen das seine geliebte Hündin wieder Schmerzen hat … da war
doch gerade erst die Geburt! Auch das zerrt und zieht an den eh schon
strapazierten Nerven des Züchters. Derweil geben die Kommunikationskanäle
keine Ruhe. Der Tag ist lang - die Nächte sind unruhig. Kein 8 Stunden Tag mit
anschließendem Feierabend. Kein Wochenende.

Nach dem Milcheinschuß

Plötzlich läuft Alles plan. Die Hündin ist ruhig, zufrieden und sehr stolz. Die
dicke fette Milch ist da. Die Welpen entwicklen sich prächtig . Welpeninteressenten
wurden am Telefon ausgefragt und damit wurde bereits vorsortiert. Termine zum
Besuch wurden fixiert, der Kalender ist prall gefüllt. Die Kamera ist aktiv. Nachts
kehrt Ruhe in der Wurfbox ein. Es ist eine vergleichsweise ruhige Zeit… die
wieder ein wenig neue Kraft schenkt.

Ab der 3. / 4. Woche

Nun beginnt die Zeit der Auswahl der Welpen Interessenten. Der Züchter
sucht BEST OF THE BEST. So bunt gemischt die Menschheit ist, so bunt gemischt
taucht sie beim Züchter auf. Selbstverständlich hat er schon mal die
Randbedingungen per Telefon /Mail gecheckt. Trotzdem schützt das nur wenig
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vor den abenteuerlichsten Gestalten der Menschheit. Was es für Menschen gibt die
sich da bewerben geht unter die Züchterhaut und löst im besten Fall ein
Abschütteln aus …im schlimmsten Fall Magenkrämpfe. Manchmal noch Tage/
Jahre nach dem Besuch solcher Leute !
Aber es sind auch richtig gute HUNDEMENSCHEN dabei! DIESE sucht der
Züchter und ist glücklich, wenn er sie gefunden hat. Er will schließlich, das es
seinen sorgsam gezüchteten Welpen auch nach der Abgabe lebenslang OPTIMAL
geht.
Nachdem er seine Welpenanwärter gefunden hat beginnt für ihn das, was das
Züchten auch sehr schwierig macht. Denn jeder dieser Menschen ist ein
Persönlichkeit, die dort abgeholt werden muss wo sie steht. Er möchte diesen
Persönlichkeiten nicht nur sein Ziehkind mit auf den Weg geben, sondern vieles
vieles mehr.

Der Züchter versucht sein WISSEN weiterzugeben
So vieles ist wichtig wenn man (s)einen Welpen richtig gut großziehen
möchte. UND das wollen alle Menschen die einen Welpen, von einem guten
Züchter, in den Arm gelegt bekommen.
Es beginnt mit der Suche nach einem sehr guten Hundetrainer. Bis dieser für
einen Wurf von 6 Welpen gefunden ist vergehen Tage der Arbeit des recherchieren
und beraten. Ein Züchter ist dabei DIREKT involviert und unterstützt jeden
Welpenkäufer. Er gibt nicht auf, bis THE BEST gefunden ist. Denn er weiß wieviel
ein guter Trainer wert, ist für die wichtige Welpenzeit und das daraus resultierende
spätere Leben des Hundes.
Er versucht sein Wissen in Punkto vernünftiger Grundausstattung
weiterzugeben. Es gibt verschiedene Wege, an so etwas zu kommen, als
Welpenkäufer. Bei „Mo Shu“ ist es eine Liste, die im persönlichen Gespräch
vorgestellt wird. Nebst Adressen wo Jeder der mag, diese Dinge dann bestellen
kann. Das bedeutet Vor-Arbeit für den Züchter. Diese Liste muß erstellt werden, es
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muß Jemand gefunden werden, der möglichst alles liefern kann. Auch das
besprechen der Liste dauert…aber es lohnt sich für den Züchter. Denn er weiß das
er alles dafür getan hat das seine Welpen in ein Zuhause gehen, das optimal vorbereitet ist.
Dann ist auch das WISSEN der Eltern in Spe so wichtig wenn es um die
gesund Erhaltung der Welpen geht. Der sensibilisierte Blick auf Futter, Tierärzte,
Impfungen, Wurmkuren, Antibiotika. Es gibt Menschen, die kennen sich da schon
prima aus, sind bereits sensibilisiert. Aber eben nicht Alle. Noch liegt es in der
Hand vom Züchter auch diesen Menschen seinen Weg vorzustellen, den er für
richtig und wichtig empfindet.
Er möchte sein Wissen weitergeben zur Pflege. Wie muß die Rasse gepflegt
werden? Auch das ist wichtiges Wissen für den Hund und seinen Käufer. Und
bedeutet auch wieder Arbeit für den Züchter.

Sozialisierung der Welpen
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Ein Züchter versucht seine Welpen bestmöglich zu sozialisieren OHNE sie
dabei zu überfordern. Dies bedeutet einen ganzen Haufen zusätzlicher Arbeit.
Warum macht ein Züchter das dann? Er macht es FÜR SEINE WELPEN!
Auch wenn es der glückselige Welpenkäufer nicht wahrhaben möchte : eine
Abgabe ins Forever Home bedeutet einen SCHOCK für jedes kleine Hundebaby!
Es IST ein SCHOCK für den kleinen Welpen von seinen Geschwistern, seiner
Mutter & Ziehmutter ;-) und einer Umgebung die er kennt und in der er sich
sicher gefühlt hat, getrennt zu werden. Er wird von einer Sekunde auf die nächste
von Allem fortgerissen was ihm bis dahin stabilen emotionalen Halt gegeben hat!
Ein Züchter versucht seine Welpen vorzubereiten sich möglichst easy in
dieser neuen fremden furchteinflößenden Welt zurechtzufinden. Weil der Welpe
einfach schon viel mit Mutter und Geschwistern beim Züchter erlebt hat. Dies
versucht ein guter Züchter jeden Tag aufs Neue , so gut es in seinen Möglichkeiten
und in seiner Kraft liegt.
Er breitet auf z.B. auf fremde Menschen vor indem er viel Besuch zuläßt und
dabei streng überwacht, das die Welpen dabei positive Erfahrungen machen. So
fällt es dem Welpen leichter Vertrauen zu dem neuen fremden Menschen
aufzubauen. Es fällt ihm leichter zu vertrauen… so wichtig in der Schocksituation
und vielen späteren Situationen des Lebens.
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Er bereitet Umwelterfahrung vor.
Profanes Beispiel: je mehr verschiedenartige Böden ein Welpe beim Züchter
kennengelernt hat, desto leichter und angstfreier wird er über den seltsamen Boden
in seinem neuen Forever Home laufen! Dabei wird er wenig(er) Streß haben. Denn
Streß hat er eh genug in dieser Schocksituation. Ein Züchter wird also seine Welpen
mit vielen Dingen aus der Umwelt konfrontieren: z.B. Klingeln, Klatschen,
stampfen, Geräusche, Knallen, lauteste Musik, Hupen, Sylvesterkanllerei,
Geschirrklirren. Viele Geräusche kann er real einüben… bei manchen muß eine
Geräusche CD herhalten. Auf je mehr seltsame Geräusche der Menschenwelt ein
Welpe sozialisiert ist, desto weniger Ängste wird er später erleben. Denken Sie
einmal nur z.b. an die Berichte verzweifelter Halter zu Sylvester/ bei Gewitter….
Ein Züchter trainiert auch Situationen die Angst auslösen. Wie z.B.
Autofahren. Autofahren löst bei jedem Welpen Angst und damit akuten Streß aus.
Dies hat 3 Gründe:
1. der Boden unter ihm vibriert und das Auto bewegt sich und schlingert hin
und her, und damit gerät der Welpe aus dem Gleichgewicht.
2. Da er körperlich aus dem Gleichgewicht gerät und es nicht wieder
stabilisieren kann (muß er lernen) gerät er auch geistig aus dem Gleichgewicht.
3. Die Welt draußen sieht plötzlich völlig anders aus. Sie rauscht nämlich
einfach so vorbei!
4. Die Geräusche des Autos, Geräusche ums Auto herum und des laufenden
Radios sind ungewohnt und machen Furcht.
Ein Züchter wird also mit seinen Welpen Autofahren üben. Je öfters, desto
besser. Denn er weiß, irgendwann muß der Welpe ins Auto. Und es soll nicht die
erste Fahrt zum Impfen sein und auch nicht die zweite Fahrt ins Forever Home.
Mitunter stecken sensible Seelen das nicht so einfach weg. Diese Seelen können
dann nämlich ihr Leben lang nicht relaxt Autofahren. Und Autofahren ist in der
Menschenwelt unabdingbar.
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Es gibt so viel mehr Dinge auf die ein Züchter sozialisiert. Das alles kostet viel
Zeit, die sowieso rar ist. Und auch echt gute Nerven.

Züchten ist kein Job der nach dem Aufstehen beginnt,
in dem man Mittagspause hat und zu einer gewissen
Uhrzeit heim kann. Und danach Freizeit hat.
Züchten bedeutet Nachts immer ein Ohr bei den Welpen zu haben, ganze
Nächte nicht oder wenig zu schlafen. Nach einer solchen Nacht aufzustehen und
einen Tag zu wuppen, der nach ca nach 12 Stunden endet.
So ein Tag hält keinen netten Plausch mit dem Kollegen bereit. Sondern man
ist froh und glücklich, wenn man zum Duschen kommt und zum essen. Es gibt
auch keine 5 Tage Woche beim züchten. Sondern es geht rund um die Uhr. Tag für
Tag. Nacht für Nacht…. bis man alle Welpen abgegeben hat. Ein guter Züchter
benötigt nach dieser Zeit Urlaub. Das ist völlig normal.

Das Ende
Zum Züchten gehört so viel mehr als einen Rüden zu einer Hündin zu lassen
und sich dann lieb spielende Welpen anzuschauen… ist ja so süß….
Das hat der aufmerksame Leser sicher nun voll erfaßt. Es bedeutet auch
wesentlich mehr als hier nun beschrieben steht. Vieles bleibt unerwähnt und ist
trotz so vieler Seiten unvollständig.
Ein GUTER Züchter verdient an einem Wurf leider NICHTS. Das ist faktisch
und praktisch schier unmöglich. Auch dies hat der eifrige Leser sicher verstanden.
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Er hat sicher auch verstanden das sich ein Züchter immer im Minus bewegt.
Richtig gute Zucht kostet Geld. Eine ganze Menge.
Warum macht ein Züchter das also alles? Er investiert nicht nur die 8-12
Wochen seiner Lebenszeit für den einen Wurf. Sondern er muß sich vorher auf
Ausstellungen informieren und teilnehmen, Ahnentafeln lernen, sich durch Berge
von Infomaterial wälzen , seiner Hündin zusehen wie sie Schmerzen erleidet. Er ist
nach Abgabe eines Wurfes ziemlich KO und braucht Urlaub! Denn er hat meist
gearbeitet vom Aufstehen bis zum Bett gehen. Mitunter sind dies 12 Stunden am
Tag und 7 Tage die Woche … 8-12 Wochen lang. Wenn er aus dem Haus muß
braucht er ein „Kindermädchen“ für die Hundemutter nebst den Welpen und muß
sich dieses organisieren.

Ein Züchter macht es, weil es sein geliebtes Hobby ist!!!
Es ist seine Passion. Er steckt mit ganzem Herzen darin. Mit so viel Liebe.
Es ist ein spannendes Hobby. Eines wo Freud und Leid , Frust und Lachen
dicht beieinander liegen. Wo man viele Menschen kennen lernt und sich auch
Freundschaften entwickeln. Wo man Erfolge feiert und Niederlagen
wegstecken muss. Leider auch menschliche Enttäuschungen erleben muss. Es
ist prall gefüllt mit
LEBEN & LIEBE.
Züchter-leben bedeutet das Treffen mit Freunden, Wochenendausflüge und
Urlaube sich unterordnen müssen! Denn Vorrang haben Läufigkeiten, der
Austellungskalender, Geburtstermine, Fortbildungstermine, usw
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Wie kann man solche Züchter am Leben erhalten ?
Das er den Job, so wie er ihn macht , nicht aufgibt? Denn eines ist völlig klar,
es geht auch anders! Ganz einfach indem man die
Arbeit eines Züchters
FÜR SEINEN WELPEN wert-schätzt!
Denn erhält man von einem solchen guten Züchter einen Welpen, dann bekommt
man in den allermeisten Fällen einen richtig richtig guten Hund!
Mit soviel MEHR DRIN als man von Außen sehen kann ;-)

Und wenn man DAS erkennt …oder besser gesagt IMMER WENN MAN
DAS ERKENNT … und glauben Sie mir… oftmals passiert das noch Jahre nach
Abgabe …. sollte man das als Hundepapa & Hundemama kommunizieren. Damit
vergibt man sich nichts - aber es ist die Triebfeder für den Züchter
weiterzumachen:
Niemals aufzugeben
mindestens so gut zu bleiben
…oder noch besser zu werden.
Und bitte denken Sie daran, das ein guter Züchter Ihnen unendlich vertraut!
Denn ansonsten würde er Ihnen nicht seinen Hundewelpen anvertrauen! Seien Sie
bitte immer absolut ehrlich. Geben Sie niemals Versprechen, die sich nicht halten
wollen! Und bitte machen Sie keine Aussagen die unehrlich sind.

Züchten ist so viel mehr …..
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